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Wie seid ihr mit der Aesculap AG in das 
Einführungsprojekt gestartet? 

Ende Februar hatten wir den Kick-off-Termin 
in Tuttlingen. Dabei war es uns wichtig, Leute 
aus dem Unternehmen zu versammeln, die 
bereit waren für neue Wege. Am Tisch saßen 
Personalentwickler:innen, Mitglieder aus der 
Konzernleitung, aber auch Verantwortliche aus 
der IT. Mit dieser Initiatoren-Gruppe klärten wir 
gemeinsam, ob die Ausstattung für die neue 
Software vorhanden ist und wie das interne 
Marketing funktionieren kann. Die Plattform sollte 
gleich von Anfang an mit Inhalten verschiedener 
Formate gefüllt sein. Gerade Lernvideos kommen 
gut an. Wir als Projektteam hatten auch eine 
Beratungsfunktion was den Content für die 
Zielgruppen anging. Die unterschiedlichen 
Lernintentionen und Beweggründe der Lernenden 
sollten berücksichtigt werden. Also haben wir von  
Anfang an das Why der Mitarbeiter:innen und das 
der Organisation zusammengebracht: Die indi-
viduellen Lerninteressen und die Anforderungen  
an die Kompetenzen von Jobrollen.

Was waren die Schwierigkeiten bei der 
Einführung? 

Gerade als wir so richtig mit dem Projekt loslegten, 
begann der erste Lockdown des Jahres 2020 wegen 
der Corona-Pandemie. Vom einen auf den anderen 
Tag waren alle Projektbeteiligten im Homeoffice.  
Das war eine Zäsur und wir fragten uns natürlich,  
wie wir weitermachen sollten. Doch interessanter-
weise beschleunigte der Lockdown die Situation statt 
zu bremsen – die Krise zeigte stärker denn je die 
Notwendigkeit einer solchen Plattform. Natürlich 
war das kurzzeitig spannend, aber der Grundtenor 
war: ‘Jetzt erst recht‘. Und der Start wurde sogar 
vorverlegt, obwohl die Homeoffice-Situation für alle 
damals neu war. Der Zeitplan und die gesteckten Ziele 
konnten dennoch gut eingehalten werden.

Dr. Johannes Schiebener
Senior Learning Experience Specialist Haufe Akademie

Dr. Schiebener ist praxiserprobt mit Kunden, die eine LXP im Unternehmen 
etablieren. Er begleitete die Aesculap AG bei der Implementierung der Haufe 
Learning Experience. Im Interview berichtet er von seinen Erfahrungen und 
davon, mit welchen Maßnahmen der Plattform zu interner Bekanntheit 
verholfen wurde und die Lerner aktiviert wurden. Er berichtet auch, wie man 
solche Projekte trotz unvorhersehbaren Situationen zum Erfolg führt.

 „Mit der Haufe Learning 
Experience können wir unseren 

Mitarbeiter:innen nun eine Plattform 
für selbstgesteuertes Lernen bieten. 
Dadurch ermöglichen wir zeitnahes, 

schnelles, zielgerichtetes Lernen, ganz 
auf die Bedürfnisse und Fragen der 

Nutzer:innen ausgerichtet.“ 
Julia Ribler, Personalentwicklung Aesculap AG



DOs, DON’Ts & LEARNINGs3

Weitere Informationen unter

www.haufe-akademie.de/hlx

Gibt es trotzdem wichtige Learnings und 
Erkenntnisse bei einem solchen Projekt?

Ja, durch die Sommerferien waren viele 
Mitarbeiter:innen im Urlaub, sodass wir sicher-
stellen mussten, dass die Maßnahmen für die 
Bekanntmachung, also die interne Kommunikation, 
auch noch Monate danach gut weiterlief. Als der 
Urlaub endete und die meisten zurück waren, 
gingen die Nutzerzahlen dann tatsächlich nochmal 
richtig hoch. Das zeigt natürlich, wie wichtig es 
ist, die Maßnahmen auch durchzuhalten und die 
Leute neugierig zu machen, damit sie die Plattform 
kennenlernen und nutzen. Dazu genügen oft kleine 
Schubser: Eine Erwähnung der Plattform auf einer 
internen Veranstaltung oder in einem Newsletter, 
der auf bestimmte Inhalte auf merksam macht.

Wie seid ihr mit Bedenken und Sorgen zur 
Akzeptanz umgegangen? 

Wir haben das Unternehmen als sehr offen und 
veränderungsbereit erlebt und konnten keine 
Mentalität, die dieses Projekt behindern könnte, 
feststellen. Es ist völlig normal, dass Unternehmen 
in ihrer eigenen Selbstwahrnehmung sehr kritisch 
sind. Für Außenstehende ist das meist einfacher 
zu erkennen. Das hohe Niveau, auf dem sich viele 
Unternehmen bereits bewegen, ist im Bewusstsein 
der Mitarbeiter:innen häufig gar nicht so präsent. 

Welche Dos and Don‘ts gibt es bei der 
Einführung einer Learning Experience 
Plattform? 

Sehr wichtig ist natürlich, sich mit dem WHY der 
Zielgruppe zu beschäftigen: Warum lernen die 
Menschen? Was brauchen sie? Das ist ein wichtiger 
Faktor für den Erfolg der Inhalte. Dazu haben wir 
kurze pragmatische Befragungen durchgeführt 
und kleine Stichproben zu Lernformaten gemacht. 
Zum anderen wurden die Mitarbeiter:innen im 
Unternehmen gut vorbereitet und ermutigt, selbst 
Content zu produzieren und bereitzustellen. Indem 
Vorstände und Bereichsleiter:innen vorangingen, 
war das schon die halbe Miete, aber auch der 
wertschätzende Ton spielte eine Rolle. Als die 
Plattform live ging, wurde betont: „probieren Sie 
es einfach aus“. Hier kam sehr viel Verständnis für 
anfängliche Unsicherheiten und den experimentellen 
Charakter herüber. Das war gelungene 
Kommunikation, die sehr gut ankam.

Und die Don‘ts? 

Wer sich bei solchen Projekten auf fixe Pläne 
versteift, der ist klar im Nachteil. Die Corona-
Pandemie war ein extremes Beispiel, aber 
erfahrungsgemäß kommt es immer an irgendeiner 
Stelle anders als gedacht. Dann ist es wichtig, mit 
dem Kunden im Gespräch zu bleiben, mit Offenheit 
zu reagieren und eine gemeinsamen Lösung zu 
finden. Und hinsichtlich der Auswahl an Inhalten ist 
es natürlich auch ein Irrglaube, wenn man meint, 
man könnte Personalentwickler:innen in einen 
Workshop-Raum einschließen und dort gemeinsam 
ersinnen, was die Mitarbeiter:innen brauchen. Wir 
haben uns intensiv mit dem Bedarf an Lerninhalten 
beschäftigt. Das ist wichtig und das macht den 
Erfolg aus, denn Inhalte werden nicht geklickt, wenn 
sie nicht gut sind oder den Bedarf verfehlen. Diese 
Chance sollte man nicht vertun und von Anfang an 
genug Zeit hierfür einplanen.

„Die Learning Journey ist 
eine tolle Möglichkeit, sich zu 
vernetzen und mit Kolleg:innen 
an neuen Themen zusammen 
zu arbeiten.“ 
 Feedback eines Users, Aesculap AG
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Der Mut zeigt Erfolg: Bewunderung und Begeisterung  
für Themen und Kolleg:innen

Gab es einen meßbaren Erfolg?

Nach vier Monaten verzeichnete die Plattform 
bereits 80 Prozent aktive Nutzer:innen, 50 Prozent 
der Nutzer:innen luden freiwillig und aus sich 
heraus eigene Inhalte hoch. Die Plattform mit ihrem 
vielfältigen Angebot machte wie geplant über den 
Flurfunk die Runde innerhalb des Unternehmens und 
löste sogar Begeisterung aus. Die letzten Bedenken 
zerstreuten sich von selbst, die Einführung der 
Haufe Learning Experience führte zum Erfolg. 

Wurden die von den Nutzer:innen eigens 
produzierten Inhalte denn genutzt?

Gerade die selbst erstellten Inhalte kamen besonders 
gut an, darunter vor allem Themen, die akute 
Herausforderungen des Alltags thematisierten, 
beispielsweise Tipps und Tricks für das Homeoffice, 
wie man virtuell mit Tools besser zusammenarbeitet. 
Aber auch andere Digitalisierungsthemen, wie 
z. B. zu Strategien, Geschäftsmodellen, Künstliche 
Intelligenz oder Robotics, Kommunikation, Feedback, 
Führung und Selbstorganisation. Das konnten wir 
anhand der Zahlen der abgerufenen Inhalte belegen.

Zügig entstand ein ganzes Portfolio an Lerninhalten, 
die zeigten was möglich ist, wenn ein Unternehmen 
gemeinsam mit seinen Mitarbeiter:innen den Mut 
hat, ungewöhnliche Wege zu gehen. Die Haufe 
Learning Experience überzeugt aufgrund der 
vielen Facetten und Möglichkeiten, verschiedene 
Interessensgebiete abzudecken. 

„Ich war wirklich überrascht wie viele 
Kollegen:innen die Plattform gleich durch 

eigene Inhalte mitgestaltet haben. So 
habe ich persönlich auch schnell den 
Mut gefunden mein erstes Video zu 

veröffentlichen.“ 
Feedback eines Users, Aesculap AG
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Zukunftsfähiges Lernen – die Haufe Learning Experience als 
Fundament für den digitalen Wandel 

Würdest Du abschliessend sagen, dass ganz 
bestimmte Handlungen zum schnellen 
Erfolg geführt haben?

Gerade, weil die Führungsebene das Projekt mit 
Menschlichkeit und Sympathie startete, wurde die 
Einführung der Plattform zu einem vollen Erfolg. 
Die ersten Content-Häppchen gelangten schnell 
in unterschiedliche Abteilungen und die Videos 
versprühten durch den Improvisationscharakter 
und die ungewohnte Situation einen ganz eigenen 

Charme. Die Haufe Learning Experience erleichtert 
das Vernetzen und das Begegnen auf Augenhöhe. 
Neue Lernformate, aber auch die Technik selbst 
trugen zu einem veränderten Mindset bei: In dem 
Moment, da Silos einreißen und Hierarchien flacher 
werden, ist auch das Teilen von Informationen 
einfacher. Damit legte die Aesculap AG nicht nur 
den Grundstein für den Erwerb unterschiedlichster 
Kompetenzen, sondern auch das Fundament für 
agiles Arbeiten in einer schnellen und zunehmend 
digitalisierten Welt.

„Die digitale Transformation ist für uns ein 
wichtiges Thema. Unsere Mitarbeiter:innen 
haben dem digitalen Lernen eine Chance gegeben. 
Mit der Haufe Learning Experience haben sie 
eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, Lernen 
selbstgesteuert, bedarfsorientiert und zeitlich 
flexibel in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.“ 
Sascha Weiland, Leitung HR-Management, Aesculap AG

Die Haufe Learning Experience entwickelte sich in der Aesculap AG innerhalb von wenigen 
Monaten zu einem hilfreichen Instrument, das individualisiertes, soziales und auch digitales 
Lernen fördert. Erfolgreich gelang es, Menschen miteinander zu vernetzen und Inhalte 
zielgerichtet und automatisiert zur Verfügung zu stellen.



Über die Haufe Learning Experience

Die Haufe Learning Experience ist eine digitale Lernplattform, 
die die Lernangebote aus verschiedenen Quellen innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens an einem Ort nutzerfreundlich 
zusammenführt. Sie stellt das Lernangebot angepasst an 
die Lernpräferenzen jedes einzelnen Nutzers zusammen und 
unterstützt die Personalentwicklung dabei die Mitarbeiter:innen 
entsprechen der strategischen Herausforderungen des 
Unternehmens zu befähigen.

Jetzt informieren:

Telefon: +49 761 595339-10

Mail: hlx@haufe-akademie.de

www.haufe-akademie.de/hlx


